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MILA (sehr einfach gekleidet) blickt an der imposanten Wiener Staatskanzlei hoch. Ein HERR geht 

vorbei. 

MILA   (mit böhmischem Akzent) Ist ganz Wien so eindrucksvoll? 

HERR   Erst am Abend, mein Täubchen. Wo finde ich dich? 

MILA blickt HERRN verständnislos an. Der HERR geht achselzuckend weiter, dreht sich jedoch noch 

einige Male nach ihr um. MILA streift durch die Straßen. Personen fragen an den Hauseingängen nach 

Arbeit. Gestalten kommen aus der Kanalisation. Der strahlende Glanz der Residenzstadt erlischt. 

MILA beobachtet eine auffällig gekleidete Frau, die mit wiegenden Hüften über den Graben in 

Richtung Kohl Markt flaniert. Als die Frau einem vornehm gewandeten Herrn begegnet, lässt sie ein 

weißes Taschentuch fallen. Der Mann überlegt einige Sekunden, dann hebt er das Taschentuch auf. 

Die beiden wechseln einige Worte, die Frau nimmt das Taschentuch entgegen und biegt in eine 

Seitengasse ein. Der Mann folgt der Frau mit einigen Schritten Abstand. 

MILA folgt den beiden. Die Frau öffnet eine Tür und winkt dem Herrn auffordernd zu. Beide 

verschwinden im Haus. Kurz darauf hört MILA aus der Erdgeschosswohnung, deren Fenster nur 

angelehnt ist, eindeutige Geräusche. 

HAUSMEISTER in einem speckig glänzenden Wams sitzt neben dem Hauseingang. 

HAUSMEISTER  Die Nebenwohnung ist erst gestern frei geworden, war jahrelang von Rosalie belegt. 

Sagt dir nichts? Sie ist eine Legende! Eine der begehrtesten Grabennymphen Wiens - 

zumindest war sie das. Ihr Kundenstock ist mit dem Alter geschrumpft, so wie ihr 

Busen und ihr Arsch. Ich kannte sie schon zu ihrer Blütezeit. Eine Frau, sag ich dir. 

(Mit einem Seitenblick auf MILA) Du bist auch nicht zu verkennen. 

MILA   Was ist aus Rosalie geworden? 

HAUSMEISTER  Das was aus allen Grabennymphen früher oder später wird. Ein Bierhäuslermensch. 

MILA   Ein Bierhäuslermensch? 

HAUMEISTER  Du weißt schon, so nennt man die Dirnen, die in den Schenken ihr Geld verdienen. 

Dort machen sie vom Prinzip her das Gleiche wie vorher, halt für weniger Geld. Statt 

dem wohlhabenden Bürgertum zählt bei den Bierhäuslermenschern das gemeine 

Volk, wie du und ich, zum Kundenstock. Der Adel hält es mit den Schauspielerinnen 

oder mit anderen Abenteuerinnen. Jeder Schicht seine Hur´, sag ich immer. Stell dich 

drauf ein. 

MILA überreicht dem HAUSMEISTER zwei Münzen. Eine davon gibt er in eine Kassa, notiert etwas. Die 

andere steckt er in seine Hosentasche. 

MILA   Bei mir wird es anders sein. 

HAUSMEISTER greift nach MILAS Brüsten und zwickt sie. 

HAUSMEISTER  Wenn deine Tuttln so fest bleiben, wie sie jetzt sind, dann vielleicht wirklich. 

MILA versetzt HAUMEISTER eine Ohrfeige, greift ihm in die Hosentasche und zieht die Münze heraus. 

MILA   So viel kostet bei mir ein Griff an meine Tuttln. Willst du an meinem Zins etwas 

dazuverdienen, lass das in Zukunft. 
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Publikum tritt mit MILA in ein spärlich eingerichtetes Zimmer im Erdgeschoss. MILA legt sich ins Bett 

zu einem Freier. 

FREIER 1 wälzt sich keuchend von MILA und beginnt zu zittern. 

 

FREIER 1 Die Leute werden sich totlachen! Ofenfabrikant erfriert beim Vögeln. 

MILA   Du kannst gerne zu einer gehen, die einen Ofen hat. Oder du hörst auf, dich zu 

beschweren und schickst mir einen. 

Der frierende FREIER 1 bleibt nicht lange liegen. Bevor FREIER 1 die Tür des Zimmers zuwirft, ruft ihm 

MILA hinterher. 

MILA   Und vergiss nicht, genügend Brennholz mitzuliefern! 

MILA zieht sich an. Parallel hieven Männer einen gusseisernen Ofen in das Zimmer. MILA steckt das 

weiße Taschentuch sichtbar für das Publikum ein, verlässt den Raum (Publikum bleibt) und kommt mit 

FREIER 2 zurück. 

 

FREIER 2  Kundenbeschaffung mittels Warenanpreisung quasi. 

MILA  Mit einer Karte?  

FREIER 2 Sehr effizient, sag ich dir. 

MILA  Und was schreib ich da drauf? 

FREIER 2 Du schreibst gar nichts drauf, du lässt draufschreiben, also drucken - das ist ganz neu 

in meiner Druckerei. Auf ein schönes festes Papier, so a rosanes vielleicht. 

MILA  Und wieviel kostet das? 

FREIER 2 Das ist eine gute Investition, sag ich dir. Je mehr du verteilst, desto mehr verdienst. 

Wir drucken deine Adresse drauf und eine nackerte Frauensilhouette. Den ersten 

Satz kannst jetzt gleich im Voraus in Naturalien zahlen.  

MILA beginnt ihn zu fatschen. FREIER 2 imitiert das Weinen eines Säuglings. MILA hebt den Kopf von 

FREIRER 2 an ihre Brust und „stillt“ ihn bis er in zufriedenen Schlaf sinkt. MILA will sich das Hemd 

überziehen, als FREIER 2 erneut wie ein unzufriedener Säugling zu greinen anfängt. MILA ist entnervt 

von dem Rollenspiel. Barbusig tritt MILA vor FREIER 2. FREIER 2 bedeutet ihr, die Wickel zu lösen. Als 

MILA die letzte Lage von dem sabbernden FREIER 2 wickelt, nimmt dieser sein Glied in die Hand und 

lässt den Urin laufen. MILA versucht nach hinten auszuweichen, doch FREIER 2 hält sie fest und 

erleichtert sich auf ihren Brüsten. MILA entwindet sich. FREIER 2 sitzt auf dem Bett und onaniert, 

während er MILA dabei beobachtet, wie sie ihre beschmutzte Haut mit einem Fetzen abwischt. 

 

 


